Systempreis inklusive 2 Drucke (ab dru
100 x 200 cm, beidseitig inkl. 2 Panee
Zubehör
100 x 245 cm, beidseitig inkl. 2 Panee
Metallverbinder

Mit den unterschiedlichen Metallverbindern,
Systempreis
2 Drucke
(ab dru
die einfachinklusive
zwischen den vertikalen
Systembauteilen eingeschoben werden, können Sie im
Handumdrehen
stabil mehrere Systeme
100 x 200
cm, sehr
beidseitig
inkl. 2 Panee
zu unterschiedlichsten Formen verbinden.
100 x 245 cm, beidseitig inkl. 2 Panee
Ja nach Aufstellform wie L-, U-, T-, Kreuzund Sternform sind die Verbinder als Zubehör
erhältlich.
LGO-s-verb

multi frame - PICUP
– leichtes, mobiles Rahmensystem
Material - silber eloxierte Aluminiumprofle mit Aluminiumgussverbindern

LGO-s-verb-T1

4 standard Rahmenformate - 85x200 cm, 85x245 cm, 100x200 cm und
100x245 cm inkl. ausklappbaren Füßen (Rahmenhöhe +2 cm)

LGO-s-verb-K

endlose Verbindung mehrerer Rahmen möglich
Bautiefe nur 80 mm
einfacher, werkzeugloser Aufbau dank innovativem Stecksystem - nur 7 Teile
umweltfreundliche Kartonverpackung mit Griff und Aufbewahrungskammer für
die Stoffpaneele
nur ca. 7,5 kg Systemgewicht

– lightweight, mobile display
material - silver anodized aluminium profiles with aluminium die-cast connectors
4 standard frame sizes - 85x200 cm, 85x245 cm, 100x200 cm and 100x245 cm
incl. fold-out bases (frame height +2 cm)
endless connection of several frames possible
LGO-s-verb-stern

LGO-s-verb-90

depth only 80 mm
easy, tool-less assembly thanks to innovative plug-in system - only 7 parts

Wandfuß kurz

eco-friendly cardboard packaging with handle and storage for the fabric panels
only approx. 7,5 kg system weight

So können Sie Ihr LEDUP System bei
Bedarf auch platzsparend direkt an
eine
bestehende Wand stellen.
Den Zubehörfuß einfach auf den Systemfuß
schieben, Fixierung anbringen, zurückdrehen
und schon kann der LEDUP bis an die Wand
geschoben werden.

Profildesign / profile design

Kurzer Fuß
80 mm

Kojenzubehör

Das LEDUP Kojenzubehör besteht aus zwei
Vorhanghaltern, einer Stange und einem Vorhang.
Damit lässt sich im Handumdrehen ein
abgetrennter Stauraum auf Ihrem Messestand
schaffen. Dort können Sie Prospekte, Taschen
und Kleinteile geschützt vor neugierigen Blicken
lagern.
Kojenzubehör

